SUMMER -SCHOOL 2022
Ein Projekt der Gesamtschule Geldern

Schüler- und Elterninformation Summer School 2022
1. Was ist die „Summer School 2022“?
Die Summer School 2022 ist ein gemeinsames Projekt der Gesamtschule der Stadt Geldern und
des Lerntherapiezentrums Geldern. Hier haben von der zweiten bis einschließlich der fünften
Ferienwoche Schüler/innen die Möglichkeit, Lerninhalte aus dem vergangenen Schuljahr in
engmaschiger und persönlicher Betreuung, aber ohne Leistungs- und Notendruck, zu
wiederholen, zu vertiefen und zu festigen. Ebenso gibt es ein Angebot, das sich gezielt an Kinder
aus dem DaZ (Deutsch als Zielsprache)- Förderbereich (Erst- und Anschlussförderung) richtet.
Finanziert wird das Projekt aus den Mitteln „Aufholen nach Corona“. Es findet in den
Räumlichkeiten der Gesamtschule statt. Auch Elemente von Erlebnispädagogik sollen angeboten
werden, so dass ein abwechslungsreiches Programm und nicht nur „reines Lernen“ stattfinden
wird.
2. Wer kann an der „Summer School“ teilnehmen?
Grundsätzlich können sich alle Schüler/innen zu dem Projekt anmelden. Besonders empfohlen
wird die Teilnahme für diejenigen Kinder, die von der Zeugniskonferenz für einen Wechsel vom
G- in den E- Kurs vorgeschlagen wurden. Darüber hinaus ist eine Teilnahme für alle Kinder sinnvoll,
die die Gelegenheit nutzen wollen, unter professioneller und individueller Anleitung, jedoch ohne
Noten- und Leistungsdruck in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik Grundlagen
aufzuarbeiten und zu vertiefen, z.B. weil ihre Leistungen nicht mehr ausreichend sind.
Im Anschluss an die Zeugniskonferenzen haben die Klassenleitungen möglicherweise bereits
einzelnen Kindern eine Teilnahme an der „Summer School“ empfohlen. Dennoch entscheiden
selbstverständlich alleine die Erziehungsberechtigten, ob ihr Kind an dem Programm teilnehmen
soll oder nicht.
3. Von wem werden die Kinder während der „Summer School“ betreut?
Die Betreuung und der Unterricht werden von speziell ausgebildeten Mitarbeiter/innen des
Lerntherapiezentrums durchgeführt. Unterstützt werden sie durch Kräfte der Schulsozialarbeit,
der Lernassistenz und des multiprofessionellen Teams der Gesamtschule, so dass eine individuelle
und persönliche Lernatmosphäre geschaffen werden kann.
4. Wann findet die „Summer School“ statt?
Die „Summer School“ findet in zwei Blöcken statt:
Block 1: 2. und 3. Ferienwoche, jeweils von Montag bis einschließlich Donnerstag 9.00-13.00 Uhr.
Block 2: 4. und 5. Ferienwoche, jeweils von Montag bis einschließlich Donnerstag 9.00-13.00
Uhr.
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Idealerweise sollte man sich für die Teilnahme an einem vollständigen Block entscheiden, eine
Teilnahme an nur einer oder auch mehr als zwei Wochen ist jedoch auch möglich. Eine Teilnahme
nur an einzelnen Tagen ist jedoch nicht vorgesehen.
Eine verbindliche Anmeldung ist möglich bis zum 22.06.2022 über ein Umfragetool. Scannen Sie
hierzu bitte den folgenden QR-Code und folgen Sie der Erklärung:

Wahlweise können Sie auch den untenstehenden Abschnitt ausfüllen und ihn persönlich oder
über Ihr Kind im Sekretariat abgeben lassen. Im Sekretariat wird diese Information ebenfalls bei
Bedarf ausgegeben.

………Bitte abtrennen. Rückgabe bis spätestens 22.06.2022………………………………..

Name des Kindes: ____________________________ Klasse: ________________

Die Elterninformation zum Thema „Summer School“ habe ich / haben wir erhalten.
Mein/ unser Kind soll an der „Summer School 2022“ teilnehmen, und zwar in der folgenden Ferienwoche:





2. Ferienwoche (04.-07.07.2022)
3. Ferienwoche (11.-14.07.2022)
4. Ferienwoche (18.-21.07. 2022)
5. Ferienwoche (25.-28.07.2022)

(Mehrfachwahl möglich!)

Mein/ unser Kind benötigt Unterstützung in folgendem Fach/ Fächern:





Deutsch
Englisch
Mathematik
Deutsch als Zielsprache/ Zweitsprache (Mehrfachwahl möglich!)

______________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

